
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, 
 

seit gestern gibt es eine verlässliche Mitteilung des Kultusministeriums über die Termine 

und den Verlauf der Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr. 

 

Die Haupttermine für die schriftlichen Prüfungen sind wie folgt terminiert: 
 

Deutsch:      Mittwoch, 20. Mai 2020 

Mathematik:     Montag, 25. Mai 2020 

Englisch:     Mittwoch, 27. Mai 2020 
 

Der mündliche Prüfungszeitraum erstreckt sich vom 20. Juli 2020 bis 29. Juli 2020. 

Mitte Juni und Anfang Juli wird es Nachtermine für den Fall geben, dass Schülerinnen 

und Schüler krankheitsbedingt oder aufgrund besonderer Umstände nicht an einem der 

Haupttermine der schriftlichen Prüfung teilnehmen können. Nach Schuljahresende ist 

zudem, falls notwendig, ein dritter Nachtermin vorgesehen. Dieser wird voraussichtlich im 

September liegen.  

Wir bitten dies bei einer eventuellen Urlaubsplanung zu berücksichtigen.  

Die Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FÜK) wird ersatzlos gestrichen, so 

dass im mündlichen Prüfungszeitraum nur, falls aufgrund der erzielten Noten notwendig, 

die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch geprüft werden.   

Über die Rahmenbedingungen bezogen auf Hygiene und Größe der Prüfungsgruppen 

erhalten wir zu gegebener Zeit noch gesonderte Hinweise.  

Die Fachinternen Überprüfungen (FIP) im gewählten Wahlpflichtfach und im 

Fächerverbund NWA sind ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte fachinterne 

Überprüfung bleibt jedoch Bestandteil der Jahresleistung. Soweit eine Schülerin oder ein 

Schüler eine ausstehende Fachinterne Überprüfung ausdrücklich wünscht, wird diese 

im Zuge der Chancengleichheit ermöglicht. Sofern dies nicht während des 

Unterrichtszeitraums möglich ist, sind andere Formen der Darstellungen möglich. 

Des Weiteren gilt, dass die in §9 der Notenbildungsverordnung vorgegebene 

Mindestanzahl an schriftlichen Arbeiten in den einzelnen Fächern aufgrund der 

zeitweisen Schulschließung unterschritten werden darf, sofern die schriftlichen Arbeiten in 

der vorgegebenen Anzahl im verbleibenden Unterrichtszeitraum nicht mehr geschrieben 

werden können. D.h. je nachdem wann die Schulschließung wieder aufgehoben wird, 

können/werden noch schriftliche Arbeiten erfolgen.  

Sobald es weitere relevante Neuigkeiten gibt, erhaltet ihr/Sie weitere Informationen. 

Bis dahin bleibt, bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Das Schulleitungsteam der FSR 

http://fsr-bb.de/index.php

